
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir. 

Apg 17,27 (L) 

Zwischen den Türmen 

GEMEINDE(ER)LEBEN 
 

Evangelische Kirchengemeinde 

Michendorf-Wildenbruch 
 

  



2 

Inhalt 
 

Grußwort ........................................................................................................................ 3 

Bericht von der digitalen Kreissynode am 24.04.2021 ................................ 5 

Hallo! ................................................................................................................................ 8 

Gottesdienste ................................................................................................................ 9 

Sommerkirche – Kirchensommer 2021 .......................................................... 10 

Sie schauen - wir bauen! ........................................................................................ 11 

Sie schauen - wir bauen! ........................................................................................ 12 

Sommerabend-Gedenkgottesdienst am 31. Juli 2021 ................................ 13 

STADTRADELN in Michendorf vom 14.8.–3.9.2021 ................................... 13 

Auf, auf, mein Herz mit Freuden… ........................................................................ 14 

Neuigkeiten vom Förderverein 2021 ............................................................... 15 

Hallo Kinder… Hallo Kinder ................................................................................. 16 

Adressen & Telefonnummern ............................................................................. 18 

 

 

Die Fotos in diesem Gemeindebrief sind von Pfr. Dürschlag, D. Baaske 

und R. Pilz. 

Foto Deckblatt: Standardlizenz Adobe Stock  

Impressum 

 

Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich kostenlos in der Evangelischen Kirchengemeinde Michendorf-

Wildenbruch und im Internet unter www.kirche-michendorf-wildenbruch.de. 

Anschrift der Redaktion: An der Kirche 1, 14552 Michendorf; E-Mail: gemeinde_pr@freenet.de 

Redaktionskreis: Solveig Strutzke, Diethelm Baaske, Pfr. Michael Dürschlag, Rosemarie Pilz, Rainer Pilz, Pe-

ter Schütz 

Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende bei der Herstellung des Gemeindebriefes! 

Bankverbindung: 

IBAN DE56520604100103909859 / BIC GENODEF1EK1 / Bank Evangelische Bank / Verwendungszweck:

Gemeindebrief Michendorf 

Auf Wunsch stellen wir Spendenbescheinigungen aus. 

Druck: Leo Druck, Stockach 

Redaktionsschluss für den Gemeindebrief Herbst 2021: 01.07.2020 



3 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Sommer – das ist die üppige Zeit im Jahr. Die Bäume strotzen vor Grün. 

Knallrot leuchten Johannisbeeren aus den Sträuchern. Es ist lange hell 

und warm. Ich liebe es, bis in die Nacht hinein unterm Sternenhimmel 

zu sitzen. Die Grenze zwischen Tag und Nacht, zwischen Drinnen und 

Draußen, verfließt. 

Sommer weckt bei vielen die Sehnsucht, dass das Leben immer so sein 

könnte: hell und warm, auf der Höhe der Kräfte und Möglichkeiten. Da-

rum ist der Sommer in Gedichten und Liedern ein Sinnbild für Ewigkeit. 

Sommer 2021 und immer noch Corona-Pandemie. Wie wird es weiter-

gehen? In welche Richtung? Vielleicht geht mir daher dieses Jahr der 

beginnende (Früh)Sommer mehr ans Herz als sonst. 

Ja, die Sonne scheint und entfaltet ihre Kraft. Ich laufe durch den Wald, 

durch Wiesen und an Gärten vorbei und denke: Lieber Gott, du hast die 

Welt schön und bunt gemacht. Wie gut, dass du da bist und uns immer 

wieder Kraft gibst zum Leben. Dafür danke ich dir von Herzen! 

Wann denken Sie an Gott? Wann ist er Ihnen nahe? 

Gehört Gott zu Ihrem Alltag: schon morgens beim Aufstehen oder 

abends vor dem Schlaf? Spüren Sie Gott besonders, wenn Sie traurig 

sind, oder vermissen Sie in einer Krise seine Nähe? 

Athen im Jahr 51. Der Apostel Paulus besucht auf seiner zweiten Missi-

onsreise diese bedeutende Stadt, geistig-kultureller Mittelpunkt der da-

maligen Welt. In Athen gibt es zahllose Götterbilder und Tempel. Es gibt 

für alles einen Gott. So kann man sich gegen alles absichern. Paulus fin-

det diesen Aberglauben abscheulich. Auf dem Areopga fällt ihm ein Al-

tar besonders auf – mit der Inschrift: „Dem unbekannten Gott“. Gewis-

sermaßen wie der Joker in einem Kartenspiel, der für jede beliebige an-

dere Karte zum Einsatz kommen kann. Der Apostel will die Athener bei 

ihrer eigenen Frömmigkeit packen und spricht zu ihnen. Er stellt ihnen 

den Gott vor, der für sie noch unbekannt ist. Den einen Gott, der Himmel 

und Erde gemacht hat, der ganz weit weg und doch ganz nah ist, der 

Jesus Christus in den Tod gegeben und ihn von den Toten auferweckt 

hat. Paulus hinterfragt die vermeintlichen Gewissheiten der Athener. 
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Für ihn markiert der Altar eine Leerstelle. Gibt es nicht doch mehr zu 

entdecken als das, was schon bekannt ist? 

„Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, 

weben und sind wir.“ – so spricht Paulus in der vorgenannten Szene 

auf dem Areopag, beschrieben in der Apostelgeschichte. Unser Mo-

natsspruch für den Juli dieses Jahres. 

Wie kann ich Gott suchen und finden in meinem Alltag? 

Indem ich etwa abends zurückschaue auf meinen Tag? Was ist passiert? 

Wem bin ich begegnet? Was hat mich berührt? Vielleicht hat mich man-

ches zu mehr Verständnis, Freiheit, Trost geführt. Ich schaue auf das, 

was mir noch schwer auf der Seele liegt, wo ich ungerecht und ärgerlich 

geworden bin. Alles kann ich Gott vorlegen. 

Je öfter ich das mache, desto mehr entdecke ich, wo Gott in meinem All-

tag präsent ist. Mir wird klar: Er ist nicht nur im Schönen, im sommerli-

chen Grün der Bäume und in den prächtigen Farben der Blumen, son-

dern auch in schwierigen Situationen, in Zeiten, in denen ich am Ende 

und verzweifelt bin, nicht mehr weiterweiß. In der schon so lange an-

dauernden Pandemie, in Zeiten von Krankheit, Stillstand, Tod und 

Trauer. 

Dietrich Bonhoeffer schrieb zu der Areopagszene: „Ich möchte von Gott 

nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in den Schwächen, 

sondern in der Kraft, nicht also bei Tod und Schuld, sondern im Leben 

und im Guten des Menschen sprechen… Gott ist mitten in unserm Leben 

Jenseits. Die Kirche steht nicht dort, wo das menschliche Vermögen ver-

sagt, an den Grenzen, sondern mitten im Dorf“. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 

Sommerzeit. Bleiben Sie behütet, 

zuversichtlich und vor allem ge-

sund! 

 

Ihr Peter Schütz, Prädikant 
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Bericht von der digitalen Kreissynode 
am 24.04.2021 

von Rainer Pilz 

 

Am 24.04.2021 tagte die Frühjahrssynode des EKMB. Pandemiebedingt 

musste auch diese Synode wieder digital durchgeführt werden. 

Auf dieser Synode haben wir neben den Berichten vom Superintenten 

und aus den Arbeitsgruppen, Wahlen von Arbeitsgruppenmitgliedern 

und Beauftragungen zwei Schwerpunktthemen diskutiert: 

1. die Freiburger Studie „Kirche im Umbruch – Projektion 2060“ 

der EKD (Informationen dazu finden Sie hier: 

https://www.ekd.de/kirche-im-umbruch-projektion-2060-

45516.htm) und 

2. den Entwurf eines Körperschaftsgesetzes in unserer 

Landeskirche.  

 

Zwei höchst aktuelle Themen, zu denen wir in der nächsten Zeit auch 

bei uns in der Kirchen-gemeinde in die Diskussion einsteigen müssen.  

Zum ersten Schwerpunktthema hatten wir den Generalsuperinten-

denten des Sprengels Potsdam Kristóf Bálint zu Gast, der uns mit einem 

Impulsreferat zum Thema “Im Lichte der Freiburger Studie: Hat die 

evangelische Kirche im Sprengel Potsdam (noch) eine Zukunft?” auf die 

danach folgenden Gruppenarbeiten einstimmte, in der die Synodalen 

über Möglichkeiten der Reaktion auf diese Studie diskutierten. 

In der Freiburger Studie, mit der erstmalig eine Mitglieder- und 

Kirchensteuervorausberechnung unter Einbeziehung aller Landes-

kirchen der EKD vorliegt, wird ja eine Halbierung der evangelischen 

Kirchenmitglieder bis 2026 prognostiziert. K. Bálint verdeutlichte, dass 

wir zu 24% keinen Einfluss (demographische Faktoren) auf diese 

Entwicklung haben, 76% der Faktoren aber, wie Taufe, Austritte oder 

Eintritte, beeinflussbar sind. 
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Deswegen sollten wir auch einen Fokus auf die “Stillen im Lande” legen 

und genau prüfen, welche der bestehenden Angebote sein müssen. Wir 

sollten im Kirchenkreis und in den Gemeinden nicht auf das Eintreten 

der Zahlen der Freiburger Studie warten, sondern selbst voraus-

schauend handeln. 

Die vom Generalsuperintendenten vorgegebenen - teils provokanten - 

Arbeitstitel für die Gruppenarbeit führe ich im folgenden bewusst 

detailliert auf, da sie für die Diskussion in unserer Kirchengemeinde 

eine gute Basis sein können. 

 

Arbeitsgruppe 1 

„Wer vierzig Jahre DDR überstanden hat, den kriegt auch die 

Marktwirtschaft nicht klein!“ 

Welche Ressourcen haben wir aus der Zeit des „real existierenden 

Sozialismus“ ins Hier und Jetzt hinübergerettet, die uns auch im neuen 

gesellschaftlichen Kontext nützlich sind und uns helfen, den 

christlichen Glauben authentisch zu bezeugen? 

 

Arbeitsgruppe 2 

„Ecclesia semper reformanda. Wir müssen uns neu aufstellen und neu 

erfinden.“ 

Diesen reformatorischen Anspruch gilt es für unsere Zeit neu 

durchzubuchstabieren. Angesichts der über ein Jahr währenden 

Corona-Zeit (mit diversen Shutdowns) steht nicht nur die Frage nach 

neuen Formen von Gottesdiensten (kürzer, von „verstaubter“ Liturgie 

„befreit“), sondern von Kirche überhaupt. Was muss sich konkret 

ändern, damit Kirche bei den Menschen ankommt und von ihnen 

verstanden wird? 

 

Arbeitsgruppe 3 

Was müssen wir tun, damit die Prognosen der Freiburger Studie noch 

früher und noch durchgreifender eintreffen?  
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Diese paradoxe Intervention versetzt uns in die Lage, frank und frei zu 

prüfen, was es zum Untergang der Kirche bräuchte. Am Ende der 

Gruppenarbeit kommt es darauf an, sich genügend Zeit für die Bildung 

von Gegenmöglichkeiten zu lassen und diese für den Diskurs fruchtbar 

zu machen. 

Leider wurde, bedingt durch eine organisatorische Panne, das Thema 

der Arbeitsgruppe 1 nicht bearbeitet, dafür aber das zweite Thema 

gleich in zwei Gruppen.  

 

Zum Gemeindestrukturgesetz, welches auf der letzten Landessynode 

im April beraten wurde, hat anschließend der Superintendent Wisch 

informiert. 

Mit dem neuen Gemeindestrukturgesetz soll auf die sich ändernden 

Bedingungen (s. Freiburger Studie) reagiert werden. Bei einer großen 

Anzahl von sehr kleinen Kirchengemeinden gilt es, neue und unter-

schiedliche Modelle bzw. Organisationsformen für die regionale Zusam-

menarbeit, sinnvolle Größen für pfarramtliche Dienste, Bürokratie- und 

Verwaltungsvereinfachung zu entwickeln. 

Derzeit ist eine Gemeindegliederzahl von mindestens 300 für eine 

Kirchengemeinde in der Diskussion - aus rein wirtschaftliche Sicht 

wären es 1.500 Gemeindeglieder.  

Die Landessynodalen unseres Kirchenkreises werden auf der Landes-

synode im Herbst den Antrag stellen, die Mindestzahl der Gemeinde-

glieder auf 300 festzuschreiben. Dieses wurde in in einem Beschluss der 

Kreissynode mehrheitlich unterstützt. 

Weitere Informationen zum geplanten Gemeindestrukturgesetz finden 

Sie auf der Webpage der EKBO (www.ekbo.de) oder demnächst auch 

auf der Webpage des Kirchenkreises (www.kmb.de). 
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Hallo! 

 

Sie halten heute den Gemeinde-

brief unserer Evangelischen Kir-

chengemeinde Michendorf-

Wildenbruch in den Händen.  

Möchten Sie zukünftig den Ge-

meindebrief „Zwischen den Tür-

men“ vier Mal im Jahr kostenlos 

erhalten? Dann melden Sie sich per E-Mail 

gemeindebuero@kirche-michendorf-wildenbruch.de 

bei uns oder notieren Sie Ihren 

Namen und Ihre Anschrift ein-

fach auf einem Zettel und wer-

fen ihn in den Briefkasten des 

Gemeindehauses, An der Kirche 

1 in Michendorf. 

Wir speichern Ihre Daten nur 

zum Zweck der Verteilung des 

Gemeindebriefes :-) 

Wenn Sie über den Gemeindebrief hinaus Interesse an unserer Kirchen-

gemeinde haben, schauen Sie auch gerne auf unserer Website 

www.kirche-michendorf-wildenbruch.de 

Wir sind immer und anders für Euch da! 

 

Hier finden Sie viele ganz aktu-

elle Angebote unserer Kirchen-

gemeinde.  

Wir freuen uns darauf von Ihnen 

zu hören!  
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Gottesdienste 
Juni bis August 2021 

 

im Juni 2021 

06.06.2021  Online-Gottesdienst 
(zu hören auf der Webseite und unter 033205/388735) 

13.06.2021 9:30 Uhr Gottesdienst vor der Wildenbrucher Kirche 

20.06.2021 9:30 Uhr Gottesdienst im Michendorfer Pfarrgarten 

27.06.2021 10:00 Uhr Sommerkirche im Michendorfer Pfarrgarten 

im Juli 2021 

04.07.2021 10:00 Uhr Sommerkirche in Stücken 

11.07.2021 10:00 Uhr Sommerkirche in Philippsthal 

18.07.2021 10:00 Uhr Sommerkirche in Wilhelmshorst 

25.07.2021 10:00 Uhr Sommerkirche in Blankensee 

im August 2021 

01.08.2021 10:00 Uhr Sommerkirche in Wildenbruch 

08.08.2021 10:00 Uhr Sommerkirche in Langerwisch 

15.08.2021 steht noch 

nicht fest 

Gottesdienst in Michendorf bei und in der 

neuen Kita 

22.08.2021 9:30 Uhr 

16:30 Uhr 

Gottesdienst in Michendorf 

Konzert des chorus vicanorum 

29.08.2021 10:00 Uhr Rundfunkgottesdienst in Wildenbruch 
 

 Bitte denken Sie daran, während der Gottesdienste/Andachten ei-

nen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Die Gottesdienste/Andachten finden mit gebotenem Abstand und 

unter Einhaltung der aktuell in Brandenburg geltenden Hygienere-

geln statt. 

 Wenn Sie Erkältungssymptome haben, kommen Sie bitte nicht. 

 Alle Termine gelten vorbehaltlich der aktuellen Situation. Schauen 

Sie auf unsere Website! 

Seien Sie herzlich eingeladen - wir freuen uns auf Sie! 
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Sommerkirche – Kirchensommer 2021 
 

 

 

  

Präd. Peter Schütz 
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Sie schauen - wir bauen! 

 

   

Die Gaube zum Garten wird erweitert. 

Der Estrich ist gegossen und erste Türen 

und Fenster werden angeliefert. 
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Gerüste werden aufgebaut, damit die 

Dachdecker das neue Dach auf die Kita 

bringen können. 

Sie schauen - wir bauen! 

 

  

Verfolgen Sie die Arbeiten an unserem Kindergarten „Tausendfüßler“ auf 

unserer Internetseite. Dort finden Sie immer wieder aktuelle Bilder. 

 

www.kirche-michendorf-wildenbruch.de 

Fenster, Türen und Treppe sind eingebaut! 
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Sommerabend-Gedenkgottesdienst 
am 31. Juli 2021 

von Pfr. M. Dürschlag 

 

Auch das Abschiednehmen ist während der Coronapandemie eine sehr be-

klemmende Erfahrung. Die Corona-Verordnungen ließen nur Trauerfeiern mit 

ganz wenigen Angehörigen zu. Nun, da sich die Situation hoffentlich wieder 

normalisiert, wollen wir gemeinsam mit den Angehörigen und allen Verwand-

ten, Freunden und Bekannten noch einmal der Verstorbenen gedenken.  

Aus diesem Anlass laden wir alle Menschen, die einen Menschen verloren ha-

ben, zu einem Sommerabend-Gedenkgottesdienst in den Pfarrgarten in Mi-

chendorf ein. 

Wir wollen gedenken - Abschied nehmen - tröstende Musik hören und Lieder 

singen, die uns Kraft geben, mit dem schweren Verlust umzugehen, den wir 

durch den Tod eines lieben Menschen erlitten haben. 

Wir hoffen, dass sich das Infektionsgeschehen bis Ende Juli soweit beruhigt 

hat, dass wir mit vielen Menschen einen Sommerabend-Gedenkgottesdienst 

feiern können: am Samstag, 
 

31. Juli 2021 um 17.00 Uhr 
 

im Pfarrgarten in Michendorf. 
 

Im Anschluss wird sicher auch Zeit und Raum sein, die Gräber zu besuchen 

und die Verstorbenen mit Kerzen und Blumen zu ehren.  

 

 

*** 

 

 

STADTRADELN in Michendorf vom 14.8.–3.9.2021 
 
Jeder Kilometer zählt, um möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit 

dem Fahrrad zurückzulegen. Wir laden herzlich zur Teilnahme ein. Egal, ob in 

unserem Team „Ev. Kirchengemeinde Michendorf-Wildenbruch“ oder in ei-

nem anderen Team. Hauptsache, dabei sein! Weitere Informationen auf unse-

rer Webseite.  
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Auf, auf, mein Herz mit Freuden… 

von Peter Schütz 
 

… so erklang die festliche Bläsermusik am Ostermontag in der Potsda-

mer Nikolaikirche. Und Paul Gerhardt hätte selbst mit vollem Herzen 

eingestimmt – hätte er sich aus diesem Anlass in diesen ganz besonde-

ren Gottesdienst beamen lassen können, da bin ich mir sicher. 

So ist aber dieser bedeutende und uns allen vertraute Kirchenlieddich-

ter immerhin der Namensgeber für eine hohe Auszeichnung unserer 

Landeskirche für herausragendes kirchliches Engagement. 

In diesem Jahr würdigt die Kirchenleitung drei Männer und drei Frauen 

mit der Paul-Gerhardt-Medaille – darunter Diethelm Baaske. 

Diethelm Baaske, Leiter des Wilhelmshorster Bläserchores und GKR-

Mitglied der Kirchengemeinde Michendorf-Wildenbruch, wurde die 

Medaille für sein anhaltend hohes Engagement für die Bläsermusik in 

unserer Region und für unsere Gemeinde, insbesondere in den heraus-

fordernden zurückliegenden Pandemiezeiten, geehrt. 

Als Bläser durfte ich an dieser Ehrung, vorgenommen von Generalsup-

erintendent Kristóf Bálint, teilnehmen. 

Und es war mir eine besondere Freude, Diethelm Baaske aus diesem 

Anlass die Glück- und Segenswünsche unserer Gemeinde überbringen 

zu können, abgerundet durch einen Blu-

menstrauß. 

Ganz herzlichen Dank, lieber Diethelm, 

für deinen außerordentlichen Einsatz, 

für deine ausgeprägte Hilfsbereitschaft 

und dein stetes Bemühen um ein gutes, 

christliches Miteinander.  

Alles erdenklich Gute und Gottes reichen 

Segen auch für dein künftiges Wirken in 

Bläserchor und Gemeinde! 
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Neuigkeiten vom Förderverein 2021 
 

Per Videokonferenz ist in 2021 eine Mitgliederversammlung sehr gut 

machbar. 9 Mitglieder und Unterstützende finden sich an einem Abend 

vor Ostern zusammen, um unseren Förderverein offiziell für das Jahr 

2020 zu entlasten, und auch in einen Dialog zu gehen, wie man Gutes 

für den Kindergarten tun kann. Zudem wurde der bestehende Vorstand 

einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. 

Seit 2019 kann der Förderverein nicht wie in vielen Jahren durch Ver-

anstaltungen oder Feste unterstützen - Spenden sammeln und unter die 

Arme greifen jedoch allemal! 

Dank stabiler Mitgliedsbeiträge und Mittel des Ortsbeirats in Michen-

dorf ist ein 6-sitziger neuer Krippenwagen für die „Kleinen“ gekauft 

worden. Spaziergänge mit Liedern und kleine Laufeinlagen wird den 

Kindern damit täglich ermöglicht. 

Als Förderverein versuchen wir bestmöglich in dieser Zeit einer großen 

Veränderung und auch Belastung für Viele unser aller Engagement bei-

zubehalten. 

Wir gehen weitere Wege Spendenaktionen online zu starten oder För-

derprogramme zu nutzen, die eigene Homepage zu aktualisieren und 

Pläne zu schmieden, wie man den Umzug sowie kleinere Umgestaltun-

gen auf dem Spielplatzgelände Corona-konform gestalten kann. Wir 

wünschen es uns sehr, dass vielleicht dann doch auch ein Fest möglich 

ist. Es gibt viele Gründe zu feiern: das Jubiläum (90 Jahre Kindergarten), 

Umbau und Einzug in eine tolle neue Kita und auch die Arbeit mit und 

für die Kinder. 

Gerne können Sie mehr über uns erfahren. Fragen Sie im Kindergarten 

nach Informationen oder kontaktieren Sie den Förderverein direkt. 

Ideen, Mitglieder und jegliche Unterstützung sind sehr willkommen. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Vorstand vom Förderverein des evangelischen Kindergarten Tau-

sendfüßler in Michendorf e.V. 
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Hallo Kinder… Hallo Kinder 
 

Fiep fragt träge: 

Hallo Pieks, was machst du denn heute so? 

Pieks: Keine Ahnung, mir fällt einfach nichts ein. 

seufz 

Fiep: Mir auch nicht. doppelseufz 

Pieks: Ja, ja es müsste mal einer eine Ideenentwick-

lungsmaschine erfinden. 

Fiep ist auf einmal hell wach: Du, so etwas gibt es 

schon! 

Pieks: Was? Wo? 

Fiep: Sie steht in meinem Zimmer unterm Bett. 

Pieks: Dann los, hole sie schnell hervor. 

Fiep: Das brauche ich gar nicht. Ich brauche sie nur anschal-

ten. Klick, jetzt läuft sie.  

Pieks: Und nun? 

Fiep: Augen zu, drei Minuten warten und die Ideen kommen 

von ganz alleine. 

Piek ruft laut: Toll, bei mir hat es funktioniert. 

Fiep: Schnell erzähle und dann können wir deine Ideen ausprobieren. 

 

 

1. Idee: Die Wunderkiste (kann auch ein Pappkarton 

sein) 

Nimm dir eine leere Schachtel und verziere sie. 

Obendrauf mit schöner Schrift „Wunderkiste“ schreiben! 

Nun kannst du Ausschau halten nach Dingen, die nicht 

alltäglich, sondern ganz wunderbar sind. Zum Beispiel Muscheln, feine Vogel-

federn, besondere Steine, Schneckenhäuser, Rinde von einem Baum, ein 

Schilfhalm, eine bunte Glasscherbe... 

Wir sind gespannt, was am Ende des Sommers alles in deiner Wunderkiste 

Platz gefunden hat. 
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2. Idee: Das Traumbuch (Din A4 Heft mit weißen Sei-

ten)  

Ob nun im Liegestuhl oder unter einem Baum, ob nun 

im Wald oder auf der Wiese. Setze oder lege dich ir-

gendwo hin. Jetzt mache die Augen zu und lausche eine 

Weile. Die Augen schön geschlossen halten.  

Nun reise in Gedanken auf den Mond oder sei ein großer Riese und wandere 

durch die Welt.… denk nach und dann fange an zu träumen. Komme zurück 

von deiner Traumreise. Jetzt kannst du ein Bild von deinem Traum malen 

oder deinen Traum in das Heft schreiben.  

Nächste Woche startest du auf eine neue Traumreise. 

 

3. Idee: Tierische Entdeckungen 

Such dir eine Stelle im Wald, wo es viel Moos gibt. Dort 

lege dich auf den Bauch. Dann warte eine Weile und ver-

halte dich ganz ruhig. Beobachte genau, was da alles ge-

schieht. Ameisen krabbeln und schleppen Tannennadeln..., 

ein schwarzer Käfer fällt auf den Rücken und bewegt seine 

Beine hilflos in der Luft..., eine Fliege setzt sich und streicht 

mit den Hinterbeinen über ihre Flügel..., ein Tausendfüßler eilt davon... Was 

hast du entdeckt?  

An einem anderen Tag suchst du dir einen anderen Beobachtungsplatz. Wel-

che Tiere gibt es da zu sehen? 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren der Ideenentwicklungsmaschine und 

schöne… 

 

junges Pferd        

Lastenträger         

Waldtier        

Stacheltier        

Rüsseltier        

Schlange        

 

…. wünschen euch Pieks und Fiep.  
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Adressen & Telefonnummern 
 
Pfarrer   

Michael 

Dürschlag 

 

 01 73/2 77 30 62 

 pfarrer@kirche-michendorf-wildenbruch.de 

Sprechzeit: dienstags 16-18 Uhr und nach Verein-

barung 

An der Kirche 1 

14552 Michendorf 

Gemeindebüro  

Stefanie Fröhlich  03 32 05/6 24 76 

 gemeindebuero@kirche-michendorf-wildenbruch.de 

Sprechzeiten: 

montags 09.00-12.45 Uhr 

mittwochs 12.30-16.30 Uhr 

An der Kirche 1 

14552 Michendorf 

 

Arbeit mit Kindern 

Ute Baaske  03 32 05/6 42 63 

 Baaske.Ute@ekmb.de 

 

 

Kirchenmusik 

Elke Wiesenberg  03 32 05/4 65 64 

 wiesenberg.elke@ekmb.de 

 

Kindergarten 

Michaela Hipp  03 32 05/4 50 96 

 kita@kirche-michendorf-wildenbruch.de 

Kindergarten 

„Tausendfüßler“ 

Potsdamer Str. 84 

14552 Michendorf 

Redaktionskreis 

Solveig Strutzke  03 32 05/2 18 86 

 redaktion@kirche-michendorf-wildenbruch.de 

 gemeinde_pr@freenet.de 

 

Rosemarie & 

Rainer Pilz 

 03 32 05/4 43 74 

 pilz.rainer@ekmb.de 

 

Diethelm Baaske  03 32 05/6 42 63 

 d.baaske@web.de 

 

Peter Schütz  03 32 05/ 6 36 57 

 vpschuetz@arcor.de 

 

Pfr. Dürschlag siehe oben  

 

Gern nimmt der Redaktionskreis Textvorschläge für die inhaltliche Gestaltung des Ge-

meindebriefes von Ihnen entgegen. 

 

 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter 

www.kirche-michendorf-wildenbruch.de! 


